Pressemitteilung

Abwechslungsreiches Repertoire für Vorträge sowie professionelle
Moderationen: brillant inszeniert startet im Juli 2012

Die Themen im Fokus:





Wirtschaft & Politik „Was die Wirtschaft von der Politik lernen kann“
Gender-Themen wie Frauen in der Politik „Alibi oder starke Marke?“
Lobbying & Netzwerken „Netzwerken Sie noch oder sind Sie schon Lobbyist?“
Gesellschaftliche Trends wie „Flop oder Top – Das Gesundheitswesen der Zukunft“

Kerstin Tschuck, der Kopf hinter brillant inszeniert, unterstützt Unternehmen, Verbände und
Institutionen mit profunder Fach- und Menschenkenntnis und einem vielseitigen Repertoire
an wirtschaftlichen, sozialen und politischen Themen als Keynote Speakerin, Vortragsrednerin, Moderatorin oder Beraterin bei internen oder externen Veranstaltungen aller Art.
Jede ihrer Reden ist ein Unikat – stets speziell für die jeweilige Zielgruppe (Mitglieder,
MitarbeiterInnen, Kunden und Partnern) und den Anlass (Tagung, Kongress, Messe etc.)
angepasst. Ihre authentisch-glaubwürdige und temperamentvolle Ausstrahlung und ihr
wertschätzender, „wohltemperierter“ Umgang mit Menschen bringen ihr regelmäßig viele
Sympathien bei den unterschiedlichsten Zuhörern.
Die kompetente Betriebswirtin, Rednerin und Moderatorin weist eine beeindruckende
Karriere in der freien Wirtschaft auf: Mehr als 20 Jahre sammelte sie ihren Erfahrungsschatz
dank intensiver Praxis-Erfahrungen in Führungspositionen verschiedener Unternehmen. Ihre
Spezialgebiete: Das Gesundheitswesen und gesellschaftlich spannende (Zukunfts-)Fragen,
die sich aus dem demokratischen Zusammenspiel von Politik und Wirtschaft ergeben.
Statt nur zu reden, spricht hier eine Frau, die genau weiß von was sie spricht: Ihre
breitgefächerte Speaker- und Moderationserfahrung verstärkte sich seit 2003, als Kerstin
Tschuck auch in der Politik aktiv wurde. Erfolgreich engagiert sie sich seitdem für
Zukunftsprojekte auf landes- und kommunalpolitischer Ebene. Die Kenntnis und
Innenansicht beider Seiten – der Wirtschaft wie der Politik - ermöglicht es Kerstin Tschuck,
ihr Publikum bei den Themen unserer Zeit in mitreißender Weise zu überzeugen.
Die frühere Top-Managerin beschäftigt sich als Rednerin und Moderatorin intensiv mit
gesellschaftsrelevanten Fragen, bereitet auch anspruchsvolle Inhalte in gut verständlicher
Form auf und präsentiert sie in schwungvoller, humorvoller Weise.

Bei ihren souveränen Moderationen – ob für Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden oder
Wirtschaftsveranstaltungen – ist brillant inszeniert bei Bedarf bereits vom Beginn der
Planung aktiv dabei. Sowohl für die Organisation als auch bei der Zusammenstellung
externer Gesprächspartner aus Wirtschaft und Politik kommen hier die jahrelang
gewachsenen Netzwerkkontakte zu wichtigen Multiplikatoren zum Tragen.
Mit ihren eigenen Veranstaltungen wie „Vorbilder aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft“
bringt die sozial engagierte, empathische und bodenständige Expertin Führungskräfte,
Top-Manager und Spitzenpolitiker zusammen, um über die positive Gestaltung unserer
Gesellschaft zu diskutieren und neue Impulse für die Zukunft des 21. Jahrhunderts zu geben.
brillant inszeniert steht für authentische, humorvolle und beeindruckende Veranstaltungen
mit neuen Impulsen, spannenden Einsichten und anregenden Diskussionen.

Weitere Informationen:
www.redner-politik-wirtschaft-moderator.de
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